
Donnerstag í% 27. 3. Juli 1884.

DEUTSCHE

MEDICIXISCIIE WO CIIENSCIIRIFT.
Mit Berücksichtigung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

I. Aus der Klinik des WirkL Geh. Ober- Med. - Rath
Professor Dr. y. Frerichs.

teber die Sulfodiazobenzol-Reaction
von

P. Ehrlich.
Vortrag, gehalten ini Verein für innere Medicin am 16. Juni 1884.

Wenn ich, meine Herren, vor Ihnen ein Thema bespreche, liber
das ich schon vor 2 Jahren berichtet und über welches ich theils
selbst, theils in Arbeiteji, die unter meiner Leitung hervorgegangen
sind, mich des ausführlicheren geiiussert habe, so geschieht dies aus
dem Grunde, weil die Principien der von mir gefundenen Harnreaction
mit Diazobenzolsu]fosäure zwar von gewisser Seite bestätigt, von an-
derer aber auf das lebhafteste angegriffen sind und noch stets ange-
feindet werden. Es dürfte daher gerechtfertigt sein, wenn ich noch-
mais auf Grund meiner sich über fast 3 Jahre erstreckenden Erfahrung
resumire und hier die Principien der Harnprobe darlege; ich hoffe,
dass diese Auseinanderlegung dazu beitragen wird, die Unsicherheit,
die durch die lange Discussion bei jedem ferner Stehenden erregt
werden musste, zu beseitigen und eine ausgedehnte und unbefangene
Naehpr(ifung meiner Untersuchung zu ermöglichen, die ich im Inter-
esse der Sache auf das dringendste wünsche.

Die Diazobenzoisuifosäure ist, wie es durch meine früheren Ar-
beiten wohl bekannt, im Stande, mit dem Ham verschiedene Farben-
reactionen zu geben und dürfte sich empfehlen, je nachdem die
Farbenreactionen schon bei dem Zutritt des sauren Diazoreagens oder
erst beim Alkalisiren hervortreten, dieselben in zwei grosse Gruppen zu
theilen, nämlich in die der primären und der secundären Farbenreaction.

A. Primare Farbenreactionen finden sich im Unu in zweierlei
Formen, nümlich als primäre Verdunklung und primäre Vergilbuug.
1) Die primäre Verdunklung, über die ich schon im Centralbiatt für
Klinische I%Iedicin" berichtet habe, tritt im gallenfarbstoffhaltigen ¡Trin
zu Tage, und zwar in der Art, dass jeder Tropfen des in den zweck-
mässig mit Essigsäure stark versetzten Unu einfiiessenden Reagens
schwärzliche Wolken hervorruft, und schliesslich in ausgeprägten Fällen
der Unin eine dunkle ins violett spielende Färbung erhält Diese
Reaction beruht, wie ich gezeigt habe, ausschliesslich auf der Anwe-
senheit des Bilirubins, da dieses mit Suifobeuzol sich zu einem Farb-
körper paart, der in sauren Lösungen violette bis blaue, in alkalischen
grüne, in neutralen rothe Färbung zeigt. Die Kenntniss dieser auf
Bilirubin hinweisenden Farbenrcaction dürfte vielleicht in folgenden
Fällen klinische Verwerthung finden und dürfte besonders das Ver-
schwinden der vorher constatirten Reaction bald als ein günstiges,
bald als ein ungünstiges Zeichen aufzufassen sein. So weist das
Verschwinden der Reaction bei Icterus catarrhalis ohne Weiteres auf
Beseitigung des Hindernisses hin, während es bei permanenter Ver-
schliessung der Gallenwege z. B. durch Carcinom auf ein Sinken der
Farbstoff bildenden Function der Leber hinweist. An diese Reaction
reiht sich die primäre Vergilbung. Dieselbe besteht darin, dass das
saure Reagens in dem Urin eine tief dunkelgelbe Färbung, die dem
Schaum in ausgeprägten Fällen eine ganz deutliche Orangefärbung
verleiht, hervorruft. Zusatz von Ammoniak pflegt in den meisten
Fällen die Orangefärbung in eine Schwefelfarbe umzuwandeln. Der
die Färbung bedingende Körper scheint ein Gallenifarbstoffderivat zu
sein. Es sprechen hierfür folgende Um stände:

dass der Körper durch Aether extrahirt werden kann;
dass die primär vergilhte Lösung unter gewissen Versuchs-

bedingungen [durch einen gewissen LTeberschuss von Sulfodiazobenzol]
in einen Farhkörper umgewaDdelt werden kann, der in stark saurer
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Lösung blau violett mit Fluorescenz , in schwach saurer grün, in
schwach alkalischer gelb, in stark alkalischer roth erscheint und der
somit an das analoge Farhenspiel des Bilirubin-Derivates erinnert;

der Umstand, dass diarrhöische Stühle ausserordentlich häufig
die gleiche Reaction zeigen;

dass die Fälle, in denen die Harnreaction auftritt, häufig mit
leicht icteniseher Färbung der Haut einhergehen.

Aus allen diesen Beobachtungen scheint mir hervorzugehen, dass
die primäre Vergilbung durch ein Denivat des Bilirubins bedingt sei,
und dürfte aus dem Umstand, dass der die Reaction bedingende
Stoff auch im Stuhl vorkommen kann , zu schliessen seim, dass es
sich hier urn ein Reductionsprodukt des Bilirubiiis handelt. Wir
können uns vorstellen , dass es ein intermediäres Produkt zwischen
Bilirubin und Hydrobilirubin darstelle , da letzteres keine Reaction
mehr gicht. Klinisch findet sich die Reaction bei verschiedenartigen
Krankheiten, und habe ich sie gerade in den Fällen, die Gerhardt
als IJrobilin-Icterus beschrieben , meistens recht stark ausgebildet ge-
funden. Interessant und klinisch verwerthbar dürfte es sein, dass es
fast constant bei Pneumonie vorkommt und zwar meistens zur Zeit
der Krise, am häufigsten während derselben.

B. Von secundären Reactionen wäre zunächst zu erwähnen:
Das secundäre Eigelb. Dasselbe ist dadurch charakterisirt,

dass der TInin sich im Zusatz des Reagens indifferent verhält, durch
Ammoniak eine schöne, intensiv gelbe Färbung annimmt, die auf Zu-
satz von Kahlauge in ein schönes rothorange übergeht. Ansituerung
lässt die Farbe verschwinden , Alkalisirung sie wieder hervortreten.
Diese Reaction tritt stets ein, wenn grössere Gaben Tannin oder
Gallussäure gebraucht wenden, und ist offenbar von einem sauren
Benzolderivat abhängig, das sich mit dem Diazobenzol zu einem echten
durch Säuren nicht zerstörbaren Farbkörper vom Typus des Oxyazo-
benzols paart. Tannin, Gallussäure zeigen diese Nüancirung im reinen
Zustande nicht, ebensowenig Phioroglocin , Brenzcatechin, Hydrochinon,
Resorcin und Orcin.

Reaction vom Typus des Traubenzuckerfarb stoffes.
Die grosse Reihe der diese Reaction gebenden Körper zerfällt in

zwei Gruppen:
in solche , die wie Trauberizueker nur unter Mitwirkung starker
Alkalien (Kalilauge)
in solche, die wie Aethyldiacetsäure schon mit Ammoniak die
rothe Reaction Penzoldt's geben.
Ich habe schon geratimere Zeit in Gemeinschaft mit Herrn Spitt-

hoff die Verbindung von Aetliyldiacetsäure und Diazobenzol einer
eingeheiiden Prüfung unterzogen und haben wir gefunden , dass die
rothe Färbung durch Zusatz grösserer Mengen starker Salzsäure in ein
intensives Rothviolett verwandelt wird; ausserdem dass man aus dieser
Lösung den Farbstoff mit Amylalcohol nicht aber mit Chloroform extra-
hiren kann. Dieses Verhalten gegen Salzsäure, das inzwischen auch
bei einer anderen entsprechenden Rothfärbung von Petri gefunden, ge-
stattet leicht, diese Art Rothfärbiing von anderen zu unterscheiden.

Ich komme nun zur Beschreibung der dritten Reaction, die mir das
grösste klinische Interesse zu bieten scheint. Dieselbe ist ebenfalls eine
secundäre und rothe, und halte ich, da das Gelingen der Reaction aus-
schliesslich von der genauen Befolgung der von mir gegebe-
nen Vorschriften abhängt, es für dringend geboten, noch einmal
ganz genau den von mir gewählten Modus procedendi zu schildern.
Ich halte 2 Lösungen vorräthig, von denen die eine eine halbprocentige
Natniumnitnitlösung, (lie andere eine 2üfach verdünnte und mit Sulfa-
nilsäure vollkommen gesättigte Salzsäure Ist. 25O ccm der Sulfanil-
säure gemischt mit 5 cern des Nitritgemisches bilden das Reagens. Gleiche
Theile Unu und Reagens werden gemischt und sodann auf einmal
durch einen Ueberschùss von Ammoniak übersättigt. In dem ¡Trin
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tritt dani eine secundäre rothe Farbe you wechselnder Intensität lier-
vor, welche auch dem Schüttelschaurn stets eine deutliche Färbung,
die von helirosa his zum tiefroth wechseln kann, verleiht. Lässt man
die I'roben stehen, so bildet sich iiacli längerer Zeit stets eine dunkle
Zone, die. wenn sie frei von Verunreinigung, von einer grünen Farbe
Ist. Irgend welche Abweichungen von diesem Modus procedendi liefern
eben ganz andere Resultate, und werde ich urn dieses zu erhärten,
die verschiedenen hier in Betracht kornmendcn Punkte für sich erörtern.

Zunächst werde ich die Nenge des Nitrits besprechen, da
dieses die Menge des wirksamen Stoffes des Sulfodiazobenzols bestimmt.

Da ich durch das Diazo-Reagens eben die Stoffe fhden wollte,
die durch eine hervorragende Verwandtschaft zum I)iazobeiizol gekenn-
zeichnet werden, d. h. schoii iu sehr dünnen Lösungen mit demselben
in Verbindung treteii , glaubte ich eine möglichst wenig concentrirte
Sulfodiazohenzollösung in Anwendung zielieii zu müsseii. Meine Ver-
suche zeigen, dass die gewählte Lösung, die 0,1 Nitrit enthält, dem
Zweck entsprechend ist. Noch weiter herunterzugehen ist nicht rath-
sam, da im Urin Substanzen vorhanden sind, die eine geringe Menge
Sulfodiazobenzol anscheinend verniclìteii, d. h. nicht in Reaction tre-
ten lassen. So fand ich mit Herrn Spittliof, dass Urin, der mit
1 pro mille Aethyldiacetsäure versetzt war, grössere Mengen Sulfo-
diazobenzolsäure zur Erreichung der maximalen Rotbfärbung brauchte,
als rein wässrige Aethyldiacetsäure. Dem entsprechend kann man
sich leicht überzeugen, dass Urine, die mit dem gleichen Volumen
Reagens vermengt, eine intensive Rothfärbnng ergaben, gar keine Roth-
färbung zeigen, wenn nur etwa '/ oder des gleichen Reagens in
Anwendung kommen. Hier möchte ich auch eine Fehlerquelle signali-
siren , die wie ich sehe , von den Autoren nicht geiiiigend beobachtet
ist, nämlich die Anwendung eines minder procentigen Natriumuitrits.
Es haben ja die therapeutischen Versuche der letzten Jahre gezeigt,
dass das Natriumnitrit des Handels häufig nur geringe Menge, manch-
mal sogar nur 30 Proc. des wirksamen Princips enthält, und kann
man daher schon durch die Anwendung eines derartig schlechten Prä-
parates zu Resultaten kommen, die von den meinigen abweichen.

Es hat nun Herr Petri in seinem neuesten Aufsatz (Zeitschrift
für klin. Medicin. Baud 7, Heft 5) behauptet, dass die von mir an-
gegebene Lösung zu dünn sei, und dass es Urine gebe, in denen erst
nach Anwendung weit stärkerer Lösungen rothe Reaction zu Tage
trete. Es empfehle sich daher, den Unu mit versclnedenen Rea-
gentien zu prüfen, von denen das eine, wie das meinige, 0,1 das
zweite 0,5-1,0, das dritte 2,0-2,5 Nitrit enthält. Dementsprechend be-
hauptet Petri, dass in allen Fällen, wo die diluirteste dieser Ge-
menge, d. h. mein normales Reagens eine deutliche Rothfärbung in
Flüssigkeit und Schaum gebe, erst die Anwendung eines stärkeren
Reagens das zur Vergleichung brauchbare und benutzte Intensitäts-
maximum liefere. Weiterhin soll nach Petri auch die Beobachtung
des grünen Niederschlages diesen Verhältnissen entsprechen, d. h. es
soll Urine geben, in denen bei stärkerem Reagens Reaction und Nieder-
schlag fehlen, dagegen bei schwächerem Reagens beides hervortritt. Auf
diese positiven Angaben hin hat Herr Spitthoff diese Fragen noch-
mals einer eingehenden und systematischen Prüfung unterzogen, und
haben wir bis auf einen unwesentlichen, später zu erwähnenden Neben-
umstand in keiner Weise die Behauptungen Petri's bestätigen können.
Wir fanden in Uebereinstimmung mit Escherich'schen Angaben,
dass concentrirte Diazolösungen mit normalem Ham eine orange bis
orangerothe Färbung geben, die leicht von der eigentlichen Reaction
unterschieden werden kann, indem sie einen Schaum liefert, der auch
nicht eine Spur von Roth erkennen lässt. ')

\\rir erhielten bei unseren sorgfältigen Versuchen rothen Schaum
bei deii stärkeren Reagentien nur da, wo schon mit dem schwachen
Reagens Rothfärbung vorhanden war. Ebenso ging es uns mit dem
grünen Niederschilage. Dass in der That Herr Petri dieser Fehler-
quelle anheim gefallen, ergiebt sich aus seiner Tabelle, am besten
aus No. 1, die wir huer verkürzt wiedergeben.

') Spectroscopisch lässt diese Pseudoreaction entsprechend E s ch erich 's

Wähireiid nun herr Petri aus dieser Tabe 11 e schliesst , dass in
alien diesen Fällen Reaction aufíetreten ist, schliesse ichs aus den
vorheregangeneii Gründen , dass in allen Fälleim mut Ausnahme von
5, der schon primäre Rothfar hung zeigte, Pseudoreaction vorhanden
gewesen Ist. Einfache Farhenversuche , die jeder leicht nachmachen
kaiin , mit rothen , braunen und orangen Farbstoffen und Gemischen,
haben mir gezeigt , dass es bei einiger Concentration ausserordentlich
schwer sein kann, die einzelnen Farben bei der blossen Durchsicht
auseinanderzuhalten, dass dieses jedoch sehr leicht wird, wenn man
Schüttelschiaum darstellt. Ich werde übrigens miochi später Gehegen}ieit
haben, bei einer anderen leicht zu verificirenden Gelegenheit, die Exact-
heit der Petri'sclien Angaben in das richtige Licht zu stellen.

Es ergiebt sich aus diesen Betrachtungen, dass stärkere Lösumigen
der Diazosalze 0,5 1,0-2,0-2,5 die Reaction nicht zerstören.
Allerdings wird (lurch die stets eintretende Pseudo-Färhuimg das Urthieii,
ob Reaction vorhanden sei oder nicht, begreiflich sehr schwer, ja es
können schwache Reactionen durch das Ueherwiegen der Pseudoreaction
leicht verdeckt werden, und empfiehlt sich schon aus diesem Grunde
die Anwendung des stärkeren Reagens in keiner Weise.

Weiterhiin geben gewisse , im Urin gelegentlich verkommende
Substanzen z. B. Acetessigsäure mit etwas stärkerem Reagens leicht
Rothfiirhung, nichit aber mit meinen normalen Lösungen, und spricht
dieses Moment ebenfalls gegen die Verwerthung starker Lösungen.

ich komme nun zum 2. Punkt, nämlich dem Säuregehalt des
Reagens. Iii der That ist dieser ebenfalls für das richtige Zustande-
kommen der Reaction von wesentlicher Bedeutung, und habe ich schon
in den Charité-Annahen ausdrücklich betont, dass der Säuregehialt ge-
wissermaassen begünstigend wirke. In der That kann man sich leicht
überzeugeii, dass schomi die Substitution der Salzsäure durch Essig-
säure für das Zustandekommen der Reaction ungünstig ist. Es wird
ja jeder, der die Eigenschaften der Diazokörper kennt, ichi verweise
hier auf die neueren Arbeiten von Griess und Liebermann, uns zu-
gestehen , dass es ein grosser Unterschied ist , ob mau eine stark
mineralsaure oder eine neutrale Lösung des Diazobenzoh verwendet.
Auch die Menge der Salzsäure, sowie die Sättigung mit Suhfanilsäure
scheinen zwar nicht für die secundäre Färbung, aber für das
Zustandekommen des grünen Niederschlages von Wichtigkeit zu sein,
wenigstens fand ich , dass ein Reagens , das pro Liter I 5 cern Salz-
säure und 1 0 Gramm Sulfanilsäure enthält, keinen ordentlichemi grünen
Niederschlag falleii liess; erst als ich das Gemisch mit Kochsalz
durchsetzte , erhielt ich den grünen Niederschlag mit regelmässiger
Constanz.

Auchì die Art des Alkalisirens ist von Einfluss, und Ist zunächst
das Ammoniak dem Kali in jeder Beziehung vorzuziehen, trotz der
guten Gründe die Penzold dagegen ins Feld führt. Zunächst kommt
die Gelbfärbuiig, die das Ammoniak mit Snlfodiazobenzol machit, bei
der Dünnheit der Lösung gar nicht in Betracht. Weit wichtiger ist
es, dass Ammoniak mit dem Reactionsurin weit schönere und reinere
Färbung von rothem Charakter giebt, während Kalilauge eine schwer
zu niiancirende, schmutzig braunrothe Färbung zeigt. Ausserdem gicht
Kalilauge an und für sich mit gewissen Stoffen z. B. mit dem Trauben-
zucker, die unter secundärem Eigelb geschilderten Tanninderivat rotho
Färbung, wo Animoniak dieselbe nicht zeigt. Hieraus folgt der un-
zweifelhafte Vorzug des Ammoniak vor dem Kali.

Die Art des Ahkahisirens ist von Einfluss, indem Reaction dann
ausbleibt, wenn man das Gemisch tropfenweise unter stetemu Umechüttehn
zu ahkalisiren versucht. Es erklärt sich dieses eigenthümhiche Ver-
halten daraus, dass die rothe Farbe durch einmaliges Ansäuern zer-
stört wird, und nicht mehr beim Alkalisiren wiederkommt. Aus
diesen Angaben wird man ersehen, dass Herr Penzoldt, der bei seinen
Verbesserungsversuchen zuletzt neutrale concentrirte Diazolösungen und
Kalilauge empfahl, alle schädigenden Momente, die überhaupt in Be-
tracht kommen, in Intuition vereinigte. Ich bezweifle überhaupt, ob
Penzoldt, als er seine erste Mittheilung schrieb, jemals eine wahre rothe
Reaction gesehien hat, und kann seiner Angabe, dass er zunächst
genau nach meiner Vorschrift verfahren wäre, irgend welchen Werth
nicht beilegen: hätte er dies gethan, so würde er ebenso wie
Escherich und Georgiewski meine Angaben bestätigen können und
wäre nicht genöthigt gewesen, unnöthige und schädliche Modificationen
einzuführen. Diesen seinen Misserfolg sucht Penzohdt nun damit zu
entschuldigen, dass ich die Hauptsache, die geringe Quantität des Nitrits
zwar betont, aber nicht ausdrücklich hervorgehoben hätte.
Gewiss eine recht schwache Ausrede für jemand, der in so autoritativer
Weise, wie Herr Pen z o 1 dt dies gethian, die Resultate mühseliger Arbeit
angreift, der behauptet, alle Möglichkeiten in Betracht gezogen und
den Rath bewährtester Chemiker eingeholt zu haben. Ausserdem

Angaben vor der richtigen sich nicht unterscheiden, da keine von bei-
den ein charakteristisches Spectrum liefert.

Normales Reagens. lOfaches Reagens. 25faches Reagens.

Flüssigkeit. Schaum. Flüssigkeit. Schaum. Flüssigkeit. Schaum.

1 gelbroth. fast weiss. orange-
roth.

gelblich. roth. orange.

2 gelb. gelbweiss. rothgehb. Stich ins
gelbliche.

roth. orange.

3 gelb. weiss. rothgelb. gelblich. roth. gelb.
4 gelbroth. weiss-

gelblich.
rothgelb. gelblich. roth. orange.

5 geibroth. Stich in roth. rosa- dunkel- roth-
Rosa. orange. roth. orange.
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geben , wie ich ioch besoiiders betonen möchte , auch Lösungen die
zwei-, drei- und viermal so stark sind als die meinige, also schon be-
trächtliche Mengen Nitrit enthalteu, immer noch recht gute Resultate,
und muss ich meine Behauptung vollkommen aufrecht erhalten, dass
Penzold in einem wichtigen Punkte, den zu eruiren ich gar kein
Interesse habe, abgewichen sein muss, um zu anderen Resultaten zu
gelangen.

Ich gehe nun gleich auf die andern Einwände des Herrn Pen-
zoldf ein, die für seine Art zu arbeiten charakteristisch sind. Aus
einer sehr geringen Zahl von Einzelproben, von denen ein Theil mit
reiner, ein Theil mit saurer Sulfodiazobenzollösung angestellt, schliesst
Penzoldt, dass 2 Körper bu Urin vorhanden waren, die Re-
action" geben; der eine von ihnen wurde durch Säure befähigt, der
andere verhindert Rothfärbung zu geben. Mit aller Entschiedenheit
muss ich mich dagegen verwahren, dass irgend welche Rothfärbungen,
die durch Abänderungsversnche erhalten werden , promisdue als Re-
action hingesteilt werden und so der Glaube erweckt wird, als
handle es sich hier um die von mir beschriebene Reaction. Dieses
Verfahren Penzoldt's hat eben die grosse Verwirrung in die an und
für sich so einfache Sache getragen. Ich habe ja stets in den zahl-
reichen Arbeiten , die im Laufe der Jahre erschienen sind , nur von
sauren Lösungen gesprochen. ich habe, als ich, Penzoldt's Vorschlag
entsprechend , reines Sulfodiazobenzol anwandte , dieses nicht in
Wasser, sondern in stark saurem Wasser gelöst (cf. Lövirison) und
kommt daher bei meinen Versuchen, eben der zweite von Penzoldt
gefundene" Körper, der durch Säuren verhindert wird , Reaction (?)
zu geben, überhaupt nicht in Betracht.

Weiterhin meint Herr Penzoldt, dass die Farbenveränderungen,
welche hei der Anwendung der Reaction zu Tage treten, nicht eigent-
lich qualitative sind, sondern alle möglichen Uebergänge von Gelb bis
Roth darstellen und fast constant die Beimischung des gelben Tones
der Harnfarbstoffe erkennen lassen. Es scheint mithin Herr P e nz o 1 d
das Roth als eine Art potenzirtes Gelb anzusehen und lässt sich bei
einem solchen Standpunkt überhaupt nicht discutiren. Zur Auf-
hellung des wahren Thatbestandes bemerke ich Folgendes. Dass sich
ipit der rothen Farbe der eigentlichen Reaction auch gelbe Töne in
mehr oder weniger ausgesprochenem Maasse verbinden , kann fliglich
nicht Wunder nehmen; zunächst wird ja die Eigenfarbe des Urins
durch die Reaction nicht zerstört , und dann finden sich im Urin
nicht gerade selten Substanzen, die mit dem Reagens intensive Gelb-
färbung ergeben: Von den gegenseitigen Verhältnissen der Gelb und
Roth liefernden Körper wird es abhängen, ob wir bald ein Orange
mit leichtem Stich in's Röthliche oder bald ein reines Roth mit kaum
spurweiser Beimischung von Gelb finden. Aehnlich verhält es sich,
um ein analoges Beispiel anzuführen, mit den Blflthenfarben von
rother und gelber Färbung. Hier sind es zwei Farbstoffe, das Blumen-
gelb und das Blumenroth (Tschirch), welche die Färbung bedingen
und durch ihre wechselnde Combination die verschiedenen Farbenab-
stufungen vom reinen Gelb bis zum prachtvollen Rosen- und Nelken-
roth bewirken. Dass zwischen den beiden Grenzfällen alle möglichen
Uebergänge existiren, ist selbstverständlich und kann unmöglicher
Weise dazu benutzt werden, die qualitativen Unterschiede, die zwischen
Blumengelb und Blumenrotli liegen, zu verwischen. Ebenso liegt
die Sache auch bei der rothen Harnreaction, und dürfte es sich schon
aus dem Grunde empfehlen, die verwirrenden Bezeichnungen von
Penzoldt, wie Geibroth, Rothgelb, ganz zu vermeiden und die In-

tensität der Reaction ausschliesslich nach dem Grade der Röthung
als starke, mittlere und schwache auseinander zu halten.

Fernerhin hat Penzoldt den primären Niederschlag von rother
Reaction nicht erhalten. Ich sehe denselben nach wie vor constant
und kann mittheilen, dass diese Resultate auch auswärts von höchst
competenter Seite bestätigt werden konnten. Ich sehe in diesem Um-
stande einen Beweis dafür, dass herr Pen z ol dt die Technik, der Re-
action immer noch nicht beherrscht und denke, dass in Bälde sich
aufklären wird, auf welcher Seite der Irrthum liegt.

Ich gehe nun, nachdem ich die theoretischen Differenzpunkte
zwischen mir und den vorhergenanriten Autoren gedeutet habe, noch
kurz auf die klinischen Resultate ein.

Bei gesunden Leuten findet sich nie Reaction, und ist mithin das
Vorhandensein der Reaction stets ein Zeichen einer Erkrankung. Bei
fieberlosen Krankheiten pflegt die Reaction nur ganz ausnahmsweise
und nur bei folgenden Krankheitsgruppen aufzutreten:

Bei weit vorgeschrittenen Herzfehlern, besonders mit Myocar-
ditis (relativ selten).

Bei chronischer Hepatitis häufiger.
Bei Carcinom, insbesondere Carcinom des Pylorus (Escherich).
In späteren Stadien der Leukämie (relativ häufig).
Bei Marasmus senilis.

Bei schwerer Malaria-Cachexie.
Bei kalten Abscessen.

Wie man sieht, handelt es sich fast insgesammt um chronische
Krankheitszustände , bei acut einsetzenden Krankheiten habe ich Re-
action nur einmal bei Phosphorvergiftung und einmal bei acutem
Magendarincatarrh gesehen. Uebrigens ist in allen diesen Fällen die
Reaction meist nur eine schwache, und sind die oben geschilderten
Bedingungen, unter denen sie auch ohne Fieber auftreten kanii, ja
sehr leicht erkennbar. Findet man ausserhalb dieser Zustände Reaction
ohne Fieber, so wird der Verdacht auf Tuberculose dringend nahe
liegen.

Die fieberhaften Krankheiten zerfallen gegenüber der Reaction in
drei Gruppen, in solche, in denen sie fast regelmässig zu fehlen pflegt, wie
z. B. Rheumatismus, Meningitis, Erysipe]as, zweitens in solche, in denen
sie bald häufiger, bald seltener, je nach der Art der Krankheit vorkommen
kann, z. B. Pneumonie, Scarlatina, Diphtheritis, Erysipel, drittens in
solche, bei denen sie fast constant vorkommt, wie bei Typhus abdom.,
exanthem. bei Morbillen. In Betreff der beiden ersten Gruppen wäre
zu erwähnen, dass im Allgemeinen die Reaction in diesen Fällen,
wenn sie vorhanden ist, meistens keine sehr hoheii Grade erreicht,
wichtiger ist es dagegen, dass die Reaction nur bei sehr intensiven
Krankheitsprocessen vorkommt und demgemäss geeignet Ist , die Pro-
gnose zu aggraviren. Ich habe diese Verhältnisse bei der Pneumonie
eingehender verfolgt, und hat Brecht in seiner Dissertation 68 Pneu-
monien zusamiriengesteilt. Von diesen zeigten 52, mit 8 Todesfällen,
keine Reaction, während von 16 Fällen, mit Reaction, die Hälfte
starben. Im Allgemeinen schien es mir, als ob bei Fällen von Pneu-
monie mit Reaction der infectiöse Charakter, wie er in der Theil-
nahine des Gesammtorganismus , in dem Vorhandensein einer Milz-
schwellung, in der Neigung zum Weiterfortschreiten und in einer hohen
Mortalitätsziffer sich ausprägt, besonders ausgesprochen zu sein. Selbst-
verständlich lassen sich derartige Fragen nur auf Grund eines, viele
hundert Fälle umfassenden statistischen Materials entscheiden, und wäre
es mein dringender Wunsch, wenn dieser Aufsatz in dieser Richtung
hin anregen würde.

Bei der dritten Krankheitsgruppe pflegt die Reaction constant zu
sein und nur in ganz leicht verlaufenden Fällen zu fehlen z. B. Ty-
phus abortiv. Dagegen pflegt auT der Höhe des normal verlaufenden
Typhus die Reaction meist in sehr ausgeprägtem Maasse vor-
handen zu sein, und bietet dieses Moment ein hohes , diagnostisches
Interesse. Im Lauf der Jahre habe ich etwa I O - 1 2 Fälle ge-
sammelt, die unter dem Bilde eines schweren Typhus verliefen und
bei denen das anhalteiide Fehlen der Reaction mich zuerst auf die rich-
tige Diagnose leitete. Zwei dieser Fälle betrafen cryptogenetische
Pyämie , die übrigen verschiedenartige Meningitisfälle , insbesondere
Meningit. cerebrospinahis, tuberculosa, epidemica, Meningit. nach Otitis.
Recht auffällig ist es, dass bei der tuberculösen Meningitis xt' &ov
die Reaction so häufig zu fehlen pflegt, insbesondere dann, wenn
keine erheblichen Lungenverändernngen vorhanden sind. Die Reaction
dauert bald während des gesammten Verlaufes des Typhus, bald setzt
sie mit Beginn der Remissionen aus, und hat man häufig Gelegenheit
zu sehen, dass das Ablassen der Reaction öfter um 1-3 Tage dem
Beginn der Remission vorangeht').

Von den Krankheiten , die in der zweiten Periode des Typhus
aufzutreten pflegen, kommen besonders zwei in Betracht, nämlich er-
stens Recrudescenzen, zweitens Hypostasen oder croupöse Pneumonien.
Beide lassen sich leicht mit Hülfe der Reaction unterscheideii. Bei
Exacerbationen des typhösen Processes tritt nämlich die Reaction,
wenn sie schon verschwunden war, wiederum auf, oder ver-
stärkt sich, wenil sie noch vorhanden war. Im Gegensatz hierzu
pflegen Temperatursteigerungen, die durch Lungenaffectionen bedingt
werden, keine Reaction hervorzurufen resp. zu steigern, ja es kann
sogar das Einsetzen der croupösen Pneumonie cille noch vorhandene
Reaction schnell vollkommen zum Verschwinden bringen. Bemerkens-
werth und diagnostisch verwerthbar ist es, dass die erwähnten Lungen-
affectionen zumeist die als primäres Eigelb beschriebene Reaction er-
zeugen. Auch Typhusrecidive pflegen gewöhnlich cille ganz ausge-
sprochene und excessive Reaction zu zeigen, die gewöhnlich sehr rasch
einsetzt und meist schon am 4. Tage eine ansehnhiche Höhe zu er-
reichen pflegt. Dagegen verlaufen Lungenaffectionen, die als Nach-
krankheit des Typhus entstehen, immer ohne Reaction.

Bei Plithisis pulm., und zwar gerade in schweren Fällen, pflegt
die Reaction ein ausserordentlich häufiges Vorkommniss zu sein, und
bieten die Fälle, die längere Zeit anhaltend starke Reaction zeigen,
eine schlechte Prognose. Ich habe mir die Frage vorgelegt, von wel-

1) Das Ablassen der Reaction pflegt, wie dies aus den von mir in den
Chariti-Annalen veröffentlichten Fällen hervorgeht, etwas typisches und
regelmässiges zu haben, und verweise ich auf diese Abhandlung.
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ehen Factoren das Auftreten der Reactionen bei Plitlilsis puliïi. ahhiiige.
Vorn Fieber sind sie iiicht abhängig, da auch schwere, afebril ver-
laufeiide Phthisen wochenlang ausge)rägte Reaction zeigeil könueii.

Ausserdem ist die Reaction von Entwicklung der Miliartuberkehi
nicht a1)11ii11gi. l)agegen meiiie ich, dass der, die Reaction bedin-
gende Körper oder eine Vorstufe desselben innerhalb der Luiigen
resp. in den käsig infiltrirten Partien sich bilde und durch Resorption
in die Bluthaluii gelauge. Für diese Möglichkeit sprechen einige Fälle,
die ich zu scheu Gelegeiiheit hatte. In einem Falle von ausgedelmten
Hautabscessen nach Erysipel zeigte sich, trotzdem kein Fieber bestand,
intensive mid langanhaltende Reactioii. Als jedoch die Abscesse ge-
öffnet wurden , verschwand die Reaction sofort. Aehuliche Beohach-
tungen kann man gelegentlich audi bei Empyemoperationen maclieu.
Nimmt man also an, dass auch hei der Phthisis pulm. sich aus zer-
fallenen Elementen z. B. Eiterkörperchen der Stoff bildet, so kann
man leicht verstehen, dass eine ausgeprägte Reaction besonders in
den Fällen stattfinden wird, in denen die Diffuusionsbedingungen zwi-
schen Zerfall und normalem Lungeugewehe relativ günstige sind. Es
wird dies besonders daiuui der Fall seiiu, wenn das Gesunde vom Er-
krankten nicht durch festes Bindegewebe, etwa das einer alten Ca-
vernenwaiid, sondern durch blutreiches hyperärnisches Gewebe getrennt
ist. Es wird dies vorzüglich dann eintreten, wenn der Process im
Fortschreiten begriffen, indem dann die jüngst ergriffenen Partien
ulaturgefl1äSS unit der lJmgebung in regem Stoffaustausch stehen. Es
erklärt diese Annahme auch den LTmstand, dass ausgedehnte Cavemen
vorhanden sein können, ohne dass im Unu eine Spur von Reaction
vorhanden wäre; weiterhin das so häufige agoiiale Verschwindeiu der
Reaction, welches auf der hierbei stattfindenden Circulations- und Re-
sorptionsverlaugsamung beruht 1).

Zum Schluss noch ein Wort. Selbstverständlich ist die von mir
eingeführte Reaction nur ein Symptom, das, wie so viele andere iiur
durch die Combination mit den sonstigeuu klinischen Befunden ver-
werthhar ist. Penzoldt scheint diesen Standpunkt ganz zu verkennen,
wemu er äussert: ,,Was wurde nuaui beispielsweise von der diagnosti-
sehen Brauchbarkeit des Traubenzuckernachweises halteuu, wenn der-
selbe behn 1)iabetes fast constant, aber ausserdem öfter hei Chlorose,
Anämie oder ähnlichen couistitutioneilen Erkrankungen zur Beobach-
tung käme.'

Eine solche Aeusserung aus dem Munde eines Klinikers muss
höchst auffallend erscheinen, der sich doch erinnern muss, dass das
Eiweiss, das Indican, die Gallenfarhstoffe unter ganz verschiedeneui
Umständen zur Beobachtung kommen. Oder verwerthet Herr Pen-
zold den Nilztumor uiud das Fieber nicht zur Diagnose des Typhus,
weil dasselbe hei ganz verschiedenartigen Erkrankuugeu vorkommt )?
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